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Die Anwendungen mit den Plates und Pads der MyEric®-Energy-
Technology bieten kosmischen Schutz, Neutralisation, Harmonisierung, 
Energetisierung und Bewusstseinsentwicklung in allen Bereichen für Men-
schen, Tiere, Pflanzen und Natur. Alles geschieht in völliger Neutralität 
und im freien Willen. Diese Plates und Pads können als Untersetzer und 
Unterlagen sowie Einleger angewendet werden. 

 

Die intelligente MyEric®-Technologie: Mehr über 
diese neuzeitliche Wirkungsweise erfahren Sie in unserer ausführlichen Informations-
schrift „MyEric®-Energy-Technology-Products - Das neue geistige Bewusstsein und 
die Entwicklung einer neuen Menschheit“, die Sie online bestellen oder kostenfrei 

downloaden können. 
 

Produkte des alltäglichen Bereichs, wie z.B. Getränke und Nahrungsmittel 
können wieder mit ihrer energetische Urinformation aufbereitet werden. Dazu 

können die Pads und Plates z.B. im Kühlschrank, im 
Lebensmittelschrank, im Brotkorb, im Obstkorb, im 
Medizinschrank und für Kosmetika genutzt werden. Ein 
ganz besonderes Ambiente und eine energiereiche Mahl-
zeit erleben wir, indem wir die größeren Platten wie Platzdecken als Tellerunterla-
gen und die kleineren Pads als Untersetzer für unsere Getränke verwenden. Und - 
auch edle Steine fühlen sich hier wohl und regenerieren. Diese Design-Pads und 
Plates (Platten) bieten sich auch als schmückende Bilder an der Wand an, so dass 
die Räume eine wunderbare Energetisierung nebst Schutz erfahren können. 

 

Bei der Neutralisation von negativen Schwingungen und Frequenzen können 
die Plates und Pads unterstützend in der Nähe von technischen 
Geräten, Routern, Computern, Telefonstationen und im Siche-
rungskasten wirken. Kleinere Design-Pads können direkt an 
Telefon, Telefonanlage und Handy befestigt werden. 
 

Als Maßnahme bei Wasseradern oder Erdstrahlen können die MyEric®-ETPs 
helfen, negative Schwingungsfelder wieder positiv aufzuladen. 

 

Unterwegs bieten sich die energetischen Pads und/oder Platten an, da sie leicht in der Handtasche, im 
Aktenkoffer, im Reisegepäck und auch in Kraftfahrzeugen mitgeführt werden können. Und - wenn der 

Rücken schmerzt oder zur Entspannung und Regeneration legen wir selbst einfach 
eine Plate oder ein Pad unters Kissen. 
 

Pflege der Pads und Plates: Vermeiden Sie bitte bei den Plates und Pads Stöße, 
Einwirkungen von scharfen Gegenständen (Messer, Schere, Feilen, grobe Schwämme, 
scharfkantige Steine …), sehr intensive Sonneneinstrahlung, den dauerhaften Kontakt 
mit Wasser, Dämpfen, Fetten, Ölen und scharfen Reinigungsmitteln. Die Produkte 
sind mit UV-Lack veredelt und erfahrungsgemäß auch witterungsbeständig. Dennoch 
empfehlen wir, sie nicht dauerhaft starker Sonneneinstrahlung sowie Wind und 
Wetter auszusetzen. Bitte geben Sie die Produkte nicht zur Reinigung in die 

Spülmaschine. Bei der Anwendung im Wasser (z.B. Entspannungsbad) oder im Außenbereich (z.B. 
Garten) empfehlen wir die Produkte durch eine Plastiktüte zu schützen. Zur Reinigung empfehlen wir ein 
weiches Tuch, ggf. feucht mit etwas Spüli zu verwenden.  
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Entspannung - Meditation - Regeneration - Erneuerung: Eine ganz wunder-
bare Anwendung für Bewusstsein, zur Entspannung und Regeneration, physisch 
sowie psychisch, ist eine Behandlungsanwendung mit mehreren Plates und Pads 
im Liegen, die Sie selbst zu Hause durchführen und erleben können. Unsere 
energetischen Körper sowie alle Disharmonien und Energieverschiebungen (Blo-
ckaden)können wieder in Einklang und Gleichklang gebracht werden. Die Erneu-
erung unserer energetischen und auch unseres grobstofflichen Körpers können 
wir bewusst erleben, indem wir wieder eine neue Form der Lebensqualität wahr-
nehmen. Alles geschieht immer der Situation und der Bestimmung der individuel-
len Seele angemessen, das heißt, wie eingangs erläutert, immer in der Wahrung des freien Willens. Die im 
Bild gezeigte Anordnung der Plates und Pads ist beispielhaft.  

 

Anwendung mit Musik: Zu der beschriebenen Anwendung empfeh-
len wir die Kombination mit einer der wunderbaren Sinfonien von 
MyEric. Die Energie-Sinfonien „Raum ~ Zeit“ und „Zen ~ Tao sind 
auch inspiriert aus der Entstehung und Entwicklung der intelligenten 
und neuzeitlichen MyEric®-Energy-Technology und daher in dieser kombinierten Anwen-

dung besonders empfehlenswert.  
 

Für Tiere: Ganz wunderbar lassen sich die 
MyEric®-Plates und Pads in Tierschlafplätze, 
Körbchen, Käfigen und Aquarien integrieren. 
Bei Käfigen und Aquarien empfehlen wir die 
Platzierung außerhalb des Beckens bzw. Käfigs. 
Bei Katzen- und Hundekörbchen können die MyEric®-ETPs gut un-
terhalb der Einlage (Kissen, Decke) oder anderweitig platziert werden. 

 

Pflanzen und Natur: Auch Pflanzen erfahren gerne eine Energetisierung, indem Pads oder Platten unter 
Blumentöpfen, Blumenvasen oder in der Nähe, z.B. auch im Garten, platziert werden. 
 

Die fünfte Generation der Mobilfunktechnologie, bekannt als die neue 5G-
Technologie trennt energetisch gesehen die Menschheit von ihrer eigenen Schöpfung. 
Damit ist dem manipulativen Bereich Tür und Tor geöffnet und betroffen ist jeder 
Mensch, jedes Tier und die Natur des Planeten. Das Prinzip der MyEric®-Energie-
Technologie kann wieder eine Anbindung bzw. Transformation in die Urschöpfungs-
energie in vollkommener Neutralität und der Wahrung des freien Willens einer jeden 
Seele ermöglichen. 

 

Die Resonanz der energetischen Produkte: Wir weisen darauf hin, dass es bei der Anwendung der 
MyEric®-Energie-Produkte zu sogenannten Resonanzwirkungen kommen kann. Lassen Sie sich diesbe-
züglich bitte von uns beraten oder fragen Sie ggf. Ihren Arzt oder Heilpraktiker. 
 

Herzlichst ~ Ihr Team von MyEric-Music-Vision 
 

Hinweisverpflichtung & Haftungsausschlüsse: Die Anwendungen der MyEric®- Energy-Technology-Products erset-
zen nicht die Diagnose oder Therapie durch einen Arzt oder Heilpraktiker. Die genannten Anwendungsbeschreibun-
gen und Energetisierungsmethoden beruhen auf Erfahrungen und dienen lediglich zur Unterstützung und Beglei-
tung sogenannter Lebensthemen. Autorin, Inhaberin und Entwickler übernehmen keine Haftung für eventuelle 
Nachteile oder Schäden, die aus den Produkten und den hier dargestellten Anwendungen und Behandlungsanwen-
dungen resultieren könnten. 


